
100 % Stelle für pädagogische Fachkraft / FSJ oder BFD 

Wir wünschen uns: 
 

• „Einen Mensch, der unsere Kinder mit Herzen aufnimmt und mit Verstand leitet“ (S., Mutter) 

•  „Eine nette Kollegin oder Kollege. Die Zusammenarbeit soll Spaß machen!“ (A., Erzieherin) 

• „…eine fachlich kompetente, engagierte, motivierte, flexible KollegIn mit viel Herz, 

Verantwortungsgefühl, Gelassenheit und Humor“ (H.H. Kinderhausleitung) 

Bei uns können Sie sich freuen auf … 
 

• Bei uns haben die Kinder echte Mitsprachemöglichkeiten. Wir machen regelmäßige 

Kinderkonferenzen und haben unser Kinderparlament. Es macht Spaß, die Ideen der Kinder 

aufzugreifen und spannende Projekte umzusetzen! (A., Erzieherin) 

• Wir haben tolle Eltern im Haus, die super engagiert sind. Allein schon, was der Förderverein 

uns alles ermöglicht ist wirklich toll! (A., Erzieherin) 

• Statt einem Gegeneinander finden Sie hier ein tolles Miteinander. Das Team unterstützt sich 

gegenseitig unglaublich gut. (B., Mama) 

• Ein respektvolles Miteinander im täglichen Umgang und eine Erziehungsarbeit, die 

wertgeschätzt wird (S., Mama) 

• Ein sehr abwechslungsreiches Programm: Hier werden nicht nur christliche Feste wie Ostern 

und Weihnachten gefeiert, sondern auch Theaterbesuche, Ausflüge und Projekte organisiert. 

(S., Mama) 
 

• Mir ist Gestaltungsfreiraum wichtig – und den habe ich hier. (S., Erzieher) 

• Gut ist, dass man hier immer einen freien und kostenlosen Parkplatz vor dem Haus findet. (V., 

Erzieherin) 

• Mir gefällt, dass wir schnell beim Bauernhof und im Wald sind. Und unser großer Garten! (E., 

Kind 5 Jahre) 

Unser Kinderhaus hat… 

Drei altersgemischte, geöffnete Gruppen mit je 22 Kindern im Alter zwischen drei und sechs 

Jahren und eine Krippengruppe für 10 Ein- bis Dreijährige. Bei uns gibt es Gruppenleitungsteams. 

Wir haben helle, freundliche Gruppenräume und unser Haus ist auch gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Kontakt:        Kath. Kinderhaus Helene von Hügel, Hanna Haid, kigast.paulus@web.de,      

                     Johannes-Reuchlin.Str. 7,  72076 Tübingen  

                                                                      

Einladung ins 

katholische Kinderhaus Helene von Hügel 

in Tübingen auf der Wanne 

mailto:kigast.paulus@web.de

